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Ueber dns Leichenwachs, von L. Schmelck .  
Drei Proben Leichenwachs von Grlbcrn eines Kirch- 
hofeb: in Christiania ergnben einc uberraschend constanto 
Zusammensetzung. Danach enthitlt das Lcichenwachs in 
der Hnuptsache Stearinsaure, wie folgende Zahlen zoigen : 

Asche 1,64--1,79O/o (enth. 83-84O/0 
Kalk, daneben Schwefelsaure) 

Schmelzpunkt 62,5 O C. 
Hehner'sche Zahl 83-84 O,!O 

Saurezahl 197.0 

Esterzahl 18,2 

Jodzahl d. froien FettsPuren 14,4 
Unverseifbares 16,7 

Es wird vcrFuthet, 
dass die Gegenwart von so vie1 (50-60 O/O) S!v;:rinsBiire 
.auf eine Reduction der Oelsaure des menvchltchen Felts 
durch anaerobeThlitigkeit hinweise. (Chem.Ztg. 1898,163.) 

iYahrseheinlicher erseheint dem Ref: die dnnahme, 
dass die Oelsam-e nits clem Leiehentcachs eitifach ah- 
yetlossen und lediylich die feste Slenrinsuure zzcriick- 
yeblieben ist. Wenn hervorgeltoben wird, class diese Analysen 
an Uebereiiutiinmtcny mi t  nmerikanischen Untersziclrzinyen 
dte Angaben einiyer Lehrbiichcr tciderlegen, dass Lrichen- 
ooaehs xum yrosstm Thail ails Kalk- zind Ammoniakseifen 
bestelic, so ist daxu XZL bemerlien. clnss die Ueberfirhrtmg 
der freien Sauren in diese Ton der Art rles BoCEEns ab- 
Iiungen may, Ui7d an  der einen Localilil't auftt eten, an  der 
anderen ausbleiben kann. He. 

Studien iiber die Bestandtheile des Guajzikharres, 
von J. H e r z i g  und F. Schiff .  Die Verf. haben bereits 
friiher l) mitgetheilt, dass sie aus der Guajakhamsiure 
eine Diacetylverbindung erhalten batten, im Gegensatz zu 
D o e b n e r  & L u c k e r  "), die eine Monobenzoylverbindung 
beschreiben. Sie haben daher nochmals nach naher 
beschriebener Methode reine Saure aus dem Rohharz 
isolirt und diese acetylirt. 

Auch dieses Ma1 wurde eine bei 108-llOo schmel- 
zende Diacetylguajakharzcaure erhalten, deren Formel 
Cl,H1,(OCH,),(OC,H,O), durch Analyse, Methoxyl- und 
Acetylbestimmung, sowio clurch Molekulargewichtsbe- 
bestinimung festgelegt wird. Auch die von Doebner 
beschriebene Benzoylverbindung (S. P. 132-1350) erwies 
sich als Dibenzoylguajitkharzsii.ure, womit der bisherige 
Widerspruch gelost erscheint. Durch Salzsiiure bci 1400 
und durch concentrirte Jodwasserstoffsaure wird Guajak- 
harzsaure in NorguajakharzGure von der Formel ClsHeeOs 
verwendelt, die sich in eine Tetraacetylverbindung uber- 
fiihren IBsst. Damit ist die Funktion aller vier Sauer- 
stoffatome der Guajakharzsaure aufgeklsrt. (Monatsh. 
f. Chem. 18, 714 durch Chem. Centralbl.) 

Siiurezahl der Fettsauren 202,8-203,4 

Jodzilhl 14,O-14,2 

Die Substanz ist stickstofffrei. 

He. 

A n  a l y s e .  
Ueber Firniss und Leiniil, von 0. Bach.  Gelegent- 

lich einer Streitsache hat der Verf. Gelegenheit ge- 
nommen, das Unvprseifbare in einer Reihe von Leiuolen 
und van rerschieden hergestellten autentisch reinen 
Leinolfirnissen zu bestimmen. 

Kaltgeechlagenem Leino1 0,42 O / o  

0,88 "0 

Er fand in 

Warmgeschlngenem Leino1 0,32-0,92 O,l0 

Extract01 0,61-0,90 O/io 

Gekochtem Firniss 0,43-0,74 O,/O 

Halt bereitetem Firniss 0,95-1,71 "0 

Baltischem Leinbl, 9 Jahre alt 

Standol 1,0 O/O ~ _ _  
l )  Chem. Revue 1897 97. 

Chem. Revue 1896: 302. 

" Er schliesst daraus, dass auch im Firniss, selbst 
sog. kalt- bereitotem, d. h. mit Hesinatzusatzen her- 
geatelltem, der Gehalt an unverseifbarer Subssanz nie 
haher sein darf ah sllerhochstens 2 O/O. (Zeitschr. offentl. 
Chem. 1898, lb7.) He. 

Ue ber  d e n  
Sc h m e l  z p u n  k t v o n C h o 1 e s t e r  i n  u n d P h y t o s t e r i n  
aus  F e t t e n  u n d  d i e  M e n g e  d e s  i n  d e n  F e t t e n  
vorh a n d  e n e n von 
A. Bamer.  In der Foi-tsetzung seiner Arbeitl) revidirt 
der Verf. die verschiedenen Angaben uber die Schmelz- 
punkte von Cholesterin und Phytosterin. Er findet fur 
jenes nach genugendcr Reinigung des Rohproduct3 den 
gleichbleibenden Schmelzpunkt 146O-1480, und zwar 
sowohl boi aus Schweinefett (38 Proben), als auch bei 
BUS Butter gewonnener Substanz, im Gegensatz zu 
E. S a 1 k o vi ski, der in Butt,er Phytosterin gefunden haben 
wollte. -4uch Gansefett und Knochenol enthielten Cho- 
lesterin vom gleichen Schmelzpunlrt, und zwar war die. 
Menge devselben in allen Fallen grosser als bisher an- 
genommen wurcle. Das in allen Pflanzenfetten vor- 
handene Phytosterin aagegen zeigto einen vie1 wenigcr 
scharfen Schmelzpunkt, der zwischen 135'/9 und 1411/n " 
schwankte. In Gamischen beider Substanzen entsprach 
der Schmelzpunkt nngenahert dem aus dom Menwen- 
verhsltniss der h i d e n  Componenten berechneton. h e  
Entmischung fand beim Umkrystallisircn nicht statt. 
Ein Gemisch von vie1 Cholesterin mit wenig t'hytosterin, 
das sich durch die Krystallform noch deutlich als solches 
document.irt, sol1 durch die Schmelzpunktsbestimmung 
nicht, mehr orkgont werdon konnen. (Zeitschr. f. Unters. 
d. Nalirungs- u. Genussm. 1898, 81). 

Im Allgemeiiiei, p fkyen  GenLavcke xcueier nicht a l h  
tueit von einandcr sch,melxender Contponeltten ? t i e  d r i g  e r 
mi  schmclten als jrde eimelnc der  Comtionenlcn. Naeh 
obigein Bttfirnde miisston Cholesterin U I E ~  Phytostwin eine 
Ausnahme von dirscr Rcgel maehen. He. 

Fett- und dlknlibesti~r~~iil~ngell  in Seileii mil 
Beurtheilung de I' Seifcnfettsiliiren nul  Cfriind cles 
Refractouieters, von C .  H u g g e n b e  rg. Verf. beschreibt 
eine hIethode, die ihm zur raschen Bestimmung von 
Fett und Alkali in Seifen fur Handelszwecke dient. Rr 
benutzt hierzu cine Scheidoburette, die unten mit Glas- 
hahn, oben mit Glasstopsel versehen ist, ca. 160 cc fasst 
und, urn nicht zu umfangreich zu werden, 3 birnen- 
formige Erwoiterungen besitat. Die Hohe betriigt 53 cm, 
die oberste Marke befindet sich 150 cm voni Hahn ent- 
fernt. Die Eintheilungen befinden sich nur au den 
verengten Partien des Apparats und zwar bei 2 cc und 
sind von 60-64, 88-90 und 148-150 cm in cc 
markirt. 

3-5 gr der Durchschnittsprobe, in 30-40 cc warmem 
Wasser geltist, werden in den mit 25 cc n-Schwefelsaure 
beschickten Apparat gefullt, und durch vorvichtiges 
Neigen und Schwcnken desselben die Zersetzung der 
Seifenlosung rasch bewirkt. Nach dem Erkalten fullt 
man bis etwa zur Mitte der oberen Birne mit wasser- 
haltigem Aether und schuttelt aus; der Gasdruck kann 
durch eine seitliche Oeffnung irn Glasstopsel ausgeglichen 
worden. Nach dem Absetzen wird die wasserige Schicbt 
sorgfliltig in ein Becherglas abgelassen, und der Aether 
zweimul mit Wasser nachgewiischen. Die atherische 
Schicbt wird dann bis 148 oder 149 cm aufgefiillt und 
nach dem Mischen ein aliquoter Theil derselben ab- 
gehssen, der nach dem Verdunsten des Losungsmittels 
und Trocknen zur Gewichtsconstanz den Fettsaurehydrat- 
Gehalt der ganzen Probe berechnen lasst. In der 

Beitrilge zur  Aiialyse der  Fette 11. 

u n v e r s e  i f b  a r e  n A n t  h e i l  s , 

l) 9. Chem. Revue 1898, 36 



Heft 4. 
______ 

76 CHEMISCHE REVUE. 

wassrigen Lauge wird die uberschussige SBure zuriick- 
titrirt und so der Alkaligehalt der Seife bs+mmt. Die 
gewogenen Fettsauren dienen zur Feststellung der Saure- 
zahl, woraus wieder das gebundene Alkali und der Gehalt 
an wasserfreier Seife sich berechnen lasst. Harzsauren 
werden meist nach cler T w i t c h e l l ' s c h e n  Nethode 
Eestimmt. Sol1 die NaBur der Fette bestimmt werden, 
so geschieht dies durch refractometrische Priifung der 
Fettsiluren. Die Refraction geht mit  dem Jodabsorptions- 
vermogen ziemlich parallel, ist aber vie1 rascher zu 
bestimmcn. Fur eine griissere Anzahl von Fetten und 
Fcttsaiuren werclen die Refractonietergrade angegeben. 
(Zeitschr. iiffentl. Chem. 1898, 163.) 

Ueber Seifenpnlver,  von C. H u g g e n b e r g .  Der 
Verf. bringt eine Anzahl Analysen von den gegenwartig 
vielfnch init grosser Reclame angepriesenen Seifen- 
Waschpulvern oder Seifenextracten. Er weist an der 
€fand des vorliegenden, recht umfangreichen Materials, 
welches auf Gehalt an wasserfreier Seife , wasserfreier 
Soda, Ammoniak, Salmiak, Terpentinol und indifferenten, 
nicht waschkraftigcn Stoffen gepruft wurcle, nach, class 
die den1 Produkt ertheilte Benennung nSaliniakterpen- 
tinwasehpulver' i n  keineni der untersuchten Falle mit 
clen Analysenergebnissen ubereinstimmt. In keinem der 
der Priifung unterzogenen Surrogate wurde die durch 
die Bezeichnung angedeutete Gegenwart von Salmiak 
und Terpentin nachgewiesen. Ebenso fallt ein Ver- 
gleich der Prcislagen dieser Waschmittel und guter 
Kern- resp. Schmierseifen sehr zu Gunsten cler letzteren 
ails, indeiu cliesc bei gleichem Waschetfekt nm 24-71 Oj'0 

billiger einstehen, wie aus einer ausfuhrlichen Statistik 
des gepriiften Materials hervorgeht. (Seifenfabr. 1897, 

Die Bastininiung yo11 Pheno len  in Desinfections- 
nii t teln bei  Uegenivnrt  yon Seifen,  v o n W . S p a l t  e h o l z .  
Urn in Desinfectionsmitteln, welche keine alkalische 
Reaction zeigen und also die Phenole nur in ungebun- 
clenem Zustand enthalten, wie im Creolin, im Lysol und 
cleni sog. wasserloslichen Kresol die Phenole abzutreibcn, 
erhitzt man jene in kleinen eisernen Kesseln xuf 2000 
und treibt niit Wasserdainpf bei 200-2200 ab, bis keine 
Oeltrijpfchen mehr ubergehen. Sind Olei'nseifen zugegcn, 
so darf nicht hoher als bis c. 2100 erhitzt werden, 
da  bei c. 220" der Dampf cliese Seifen spaltet und 
Olein rnit iibergeht. Die Destiilate, die auser dcn Phe- 
nolen noch etwa vorhandenc Theerkohlenwasserstoffe 
(Creolin) enthalten, merden a m  bequemsten mit Benzol 
ausgeschuttelt und m i t  Natron!auge bestimmt. Der 
Gehalt a n  Phenolen i m  Lysol und im masserliislichen 
Kresol wurcle auf diese Weise zu zwischen 50 und 60*/0 
bestimmt, wiihrend die Creoline sehr wechselnden Phe- 
nolgehalt,, 0 bis ca. 20°/0, aufweisen. Hier aber wirken 
nicht nur diese , sondern auch die Kohlenwasserstoffe 
desinficirend. Da aber die Wirkung der letzteren nur  
bei guter Emulsionsfiihigkeit zur Wirkung komnit, diesc 
aber wieder vom Phenolgehalt abhaiigig ist, so wird man 
den Werth verschiedener Creoline immerhin nach ihrcin 
Phenolgehaltj beurtheilen mussen. (Chem. Ztg. 1898, 58). 

dus l lnd i sehes  gelbes  Bienenwaehs,  von F. D i e t  z e. 
Verf. hat te  eine grassere Anzahl auslanclischer auten- 
tisch reiner Wachsproben untersucht aus Abessinien, 
Angola, Benguela, Bissao, Brasilien, Casablanca, Chile, 
Cuba, Deutsch-Ostafri ka, Domingo, Madagascar, Mazagan, 
Xontenegro, Mozambique, Tanger, Tunis und Sansibar, 
uncl dabei im Allgemeinen normale Zahlen erhalten. 
Die Saurezahlen schwankten von 18,3-22,0, die Ester- 
zahlen von 69,9-81,8, die Verhaltnisszahl von 3,5-4,1, 
spec. Gew. von 0,958-0,965 und Schmelzpunkt 63-650. 

He. 

No. 49). - St- 

He. 

Nur das deutsch-ostafrikanische Wachs hatte sh rk  uber- 
normalcs spec. Gem. Eine hohere Verseifungszahl als 
97 hatten Proben von Mazagan und Tunis, eine niedrigere 
als 93 die von Brasilien uncl Chile. (Pharm. Centralh. 
1898, 37). He. 

Die Ern i i t t l ung  des Fli issigkeitsgrndes paraffin- 
a rn i e r  Schniieriile bei  uuter l ra lb  0 O l iegenden Tem- 
peratoren,  von R i c h a r d  K i s s l i n g ' ) .  Verfasser findet, 
dass diw von den preussischen Eisenbahnverwaltunuen 
fiir die Bestimmung des Eiltepiinktes der MineraFtle 
vorgeschriebene Prufungsverhhren zwar sehr exact, aber 
immerhin etwas umstandlich ist, insbesondero bemiinge!t 
er die Benutzung ciner besonderen Luftdruckvorrichtung, 
niittolst welcher zur Erprobung des Fliessvermijgens des 
Oeles ein bestirnmter Druck (= 50 mm Wassersiiule) 
auf die Oberflache des Odes ausgeubt wird. E r  schlagt 
nun einen in seiner ausseren Anordnung allerdings etwas 
einfacher anssehenden Apparat vor, bei dem der Luft- 
druckerzeuger wegpillt uncl eine Oelsiiule von bestimmter 
Hijhe in kleinen Rijhren unter Clem Drock ibres Eigen- 
gewichtes auf ihr  Fliessvermogen gepruft werden soll. 
Urn dies zu ermiiglichen, kann drr Verf. aber clas Probe- 
rijhrchen nicht, wie es bei den1 alten Apparat geschieht, 
direct in die Kiilteliisung bringen, sondern er hiingt es 
frei in einem weiteren in die IGiltelosung getauchten 
Reagensgliui auf. Schon in dieser mangelhaften Ab- 
kuhlung cles Oeles liegt eine verclachtige Fehlerquelle 
des Apparstes. Der Verfasser glaubt die Brauchbarkeit 
der Methode dadurch erwiesen zu haben, diws er zeigt, 
wie einzelne Oele in  den Rohrchen bei bestimmten 
nieclrigen Temperaturen (-20, -15, - 1 2 O  u. 8. w,) fliissig 
sind, bezw. eine bestitnmte Zahl von Millimetern fliessen, 
andere dagegen das Fliessverm6gen 0 zeigen. Fur jedes 
Oel ist  aber i n  den Riihrchen gleicher Weite niir j e  ein 
Vorsuch ausgefuhrt worden. Auf diese Weise scheint 
es dem Ref. nicht wohl ans ing ig  zu sein, die Hrauch- 
barkcit einer illethode zu belegen; der Verf. wird sich 
claher schon der Muhe unterzielien mussen, griissere 
Reihen von Wiederholungsversnchen niit verschiectencn 
Oelcn vorzunehmen, da rnehrere Fehlerquellen seiner 
Methode, z. B. das Herausnehmcn der kalten Probegllliser 
aus den Kiiltemischungen, das Umkehren der mit Clem 
kalten Oel gefullten Glaschen ausserhalb der IGiJte- 
mischung u. B.  w. nicht ganz unbedenklich erscheinen 
und zum Minclesten vor Empfehlung des Apparates erst 
hinsichtlich ihrer Wirkungsweise gehorig durchgepriift 
sein mtissen. 

Die Benutzung des eisenbahnseitig benutzten U-rohr- 
probers ist iibrigens keineswegs init irgendwie erheb- 
lichen UmstBnden verkniipft. Der Druckapparat ist nus 
clen in jedem Laboratorium vorhandenen Hilfsmitteln 
(Schlauch, Glasrohr, Trichter, cylindrische Glasschnale 
oder dergl.) leicht zusamnienznsetzen und kann ein fur 
alle Ma1 Jahre lang an der gleichen Stelle stehend durcb 
blosse Anfugung von Gummischlauchen mit clen g l e i c h  - 
z e i t i g  zu prufenden (1-12 Stuck) Oelproben verbunden 
werclen. Irgend ein dringendes Becliirfniss zur Ab- 
schaffung des Druckerzeugers, welcher gerade zur Ver- 
meidung der z. 13. beim K i s s l i n g ' s c h c n  Apparat vor- 
handenen Fehlerquellen eingefuhrt wurde, ist nicht ge- 
geben ; um so weniger liegt dieses Bedurfniss vor, wenn 
clie Brauehbarkeit des neu vorgeschlagenen Apparats 
nicht ausreichender belegt ist, als es bisher bei dem 
Kissl inw'schen Apparat der Fall ist. Die Dauer der Ver- 
sucbsauskhrung scheint nach den Angaben des Verf'. 
zunachst bei dem neuen Apparat trotz seiner griissereu 
ilusseren Einfachheit eine grossere zu sein als bei dein 

I )  Cliern. Ztg. 1898, 100. 



bisherigen Kiiltepriifer. Wo bleibt also dcr Vortheil der 
grossen Einfachheit des Apparates ? K i s s l i n g  beniitzt 
sls inneres Abkuhlungsgefgss zur Aufnahine der Kttltc- 
losung einen E i m e r ,  nls iiusseres znr Aufnahme des 
Gemisches von Eis und Viehsslz cinen Kochtopf. Wie 
gross ist cler Eimer, wie gross der Kochtopf? Bci den1 
bisherigen Apparat ist des innere Gefass 10-12 em 
hoch und etwa ebenso weit, das %ussere entsprechend 
hoch und 20 cm breit. 

Vielleic'nt unterzieht K i s s l i n g  nochmals an der 
Hand obiger Betrachtungen seinen Apparat einer ge- 
naueren Prufung. Sollten die hierbei erhaltenen Er- 
gebnisse gunstig fur den von ihm gemachten Vorschlag 
ausfallen, so wurde die Nachpriifung der Methode schon 
eher einen gemissen Reiz fur die interessirten Kreise dar- 
bieten, als dies bisher der Fnll ist. Kine weit dank- 
bztrere und fur das Abnahmewesen bei Weitem wich- 
tigere dufgabe als die angeregte Verbesserung des U-rohr- 
Apparates aber wurde es sein, die Veranderungen der 
ICBltepunkte der Mineralschmierble nnch der Richtung 
hin weiter zu studiren, class eine unter allen Umstinclen 
gleichartige Beurtheilung cles Kaltepunktes der Minerel- 
ole an verschiedenen Prufungsstellen ermoglicht wiirde. 

-Hd- 

L i t  t e r a t  u p.. 
Das Marenrineaesete vom 16. J imi  1807. erliiutert 

von Dr. Max Fle7schmann.  Breslau, Vbrlag von 
ill. & H. Marcus. 1898. Preis M. 1.20. 

Dils vorliegencle Werkchen aus der Feder des be- 
lcnnnten Ureslauer Juristen enthalt nicht nur das be- 
sprochene Gesetz selbst nebst den clazu gehorigen Ma- 
teriiclien, sondern auch in ungemein fleissiger Darstellung 
eine ausfiihrliche Geschichte der zwnr kurzen, abcr 
schon recht verwickelten Marinegesetzgebung Deutsch- 
lands, sowie endlich die einschltigigen Bestimmungen 
des Auslnnds. ,,Je eingehender ich niich mit dein 
geltenden Gesetze und seinen Vorarbeiten befasste, um 
so mehr dringte sich dem Juristen cine Reihe von 
wichtigen Fragen nuf, fiir d e r e n  B e a n t w o r t u n g  clas 
G e s e t z  Zwei fe l  o d e r  g a r  L u c k e n  lasst." Dieser 
Satz aus dem Vorwort legt zuglcich Zeugniss ab von 
der sorgfitltigen und objectiven Arbeit des Verfassers, 
wie von der beklagenswerthen QualitiLt des nunmehr 
geltenden deutschen Gesetzw, dem doch wahrlich mehr 
als irgend einem anderen zugemuthct werden konnte, 
dass es Clem juristischen Laien klar und unzweideutig 
sagte. dieses darfst und musst du, jenos nicht. Wenn 
daher einige Eraherungen, die F1. zu einzelncn Ge- 
setzesparagraphen macht, mir mehr der juristisch- 
missenschaftlichen Pefinitionskunst, als der Autfassung 
des im taglichen Leben stehenden Praktikers zu ent- 
sprechen scheinen, so will ich doch gern zugeben, dass 
vor Gericht m8glicher Weise jene Ansicht massgeblicher 
sein wird. Henriques. 

Lebensniittelbuch, y opiillrer Theil, herausgegeben 
vom Vere in  s c h w e i z e r .  a n n l y t i s c h e r  Chemiker .  - Bern 1897, Verlag von Fr. Semminger. 

In seiner Jahresversammlung am 9. September 1892 
beschloss der Verein schweizerischer analytischer Che- 
miker die Herausgabe eines umfassenden Lebensmittel- 
buches. Seither ist er fleksig an der Arbeit, vereinbarte 
Methoden fur alle Zweige der Lehensmitteluntersuchung 
auszuarbeiten, deren einheitliche Schilderung den eigent- 
lichen Inha€t dieses Handbuches bilden soll. Vorerst 
aber hat  er sich entschlossen einen kurzgefassten popu- 
h e n  Theil erscheinen zu lassen, der in leicht fasslicher 
Weise die Angestellten derLebensmittelpolizei, Mitglieder 

von Gesundheits-Commissionen und andere chemische 
Lnien in dns auch fur sie wichtige Gcbiet einfiihren 
soll, ohnc dic eigentliche Methodik zu bcriihren. Unter 
Mitwirkung der siimmtlichen beclentenderen analytischen 
Chemilrer clcr Schweiz ist clns inhaltlich vortreffliche 
Biichelchen zu Stanclc gekommen, das, wie nicht zu be- 
zweifeln, seiuem Zweck bestens entsprechen wird. Nur 
eincs wusste ich an ihm ausziisetzen, dass es namlich 
stilistisch nicht so anregend gestaltct ist, dass seine 
Lecture auch ein Vergnugen, nlcht nur eine Belehrung 
bietet. Auderenfhlls durfte man hoffen, dass es einem 
noch grasseren Publikum die Grundbegriffe der Er- 
nahrungstehre und der Nnhrungsmittelforschung naher 
bringen wurde. Henriques. 

Bemerkungen iiber Eaniriiua und Ausbildung 
der  technischen Cheiiiiker, von Prof .  Dr. Eiiiil 
E r l e n m e y e r .  Heidelberg, Ver1a.g von G. Koester. 1898. 
Preis 60 Pfg. 

Zu der allerdings soit Jahresbeginn otwas weniger 
eifrig ventilirtcn Frage cler Examina uncl Ausbildung cler 
Chemiker, und zu den auch an dieser Stelle besprochenen 
Darlegungen F i s c h e r s ,  Lossens  u. N e u m a n n s  nimmt 
nun in aller Kfirze auch dor friiherc langjiihrige Leiter 
des Laboratoriums an der technischen Hochschule zu 
Miinchen dns Wort. Er e r lh te r t  eingehend don Gang 
der Ausbildung, wie er friiher den Schulcrn der von 
ihm geleiteten Institute zu Gute kam, wie er aber aller- 
dings besten Falls nur cla inne gohaltsen werden kann, 
wo die Zahl der Schuler eine ziemlich beschritnkte ist. 
Er steht darum im Wesentlichen auf dem Boclen cler 
TJossen'schen Vorschliige 1). Fur ein Staatsexamen ist 
er nicht, schlggt viclinehr als zweckm%iusiger vor, cless 
diejenigen Industriellen, dio cin Interesse an cler Frage 
haben, ihre anzustellenden jungen Chemilrer selbst prufen 
mijchten, ein Wunsch, der BUS leicht verstincllichen 
Griinclen allc Aussicht hat, ein frommcr zu bleiben. Er 
hiilt es mciterhin fur nothwendig, .class an den Hoch- 
schulen inindestcns 2 Orclinnriate existiren, eins fiir die 
Forschung und oins fur den Unterricht, etwit so, m e  
es in Giessen zur Zeit des Wirkens von KO p p  und Wil l  
gewesen sei, und meint, die klau nijthigen Capitalien 
wurden als productiv angelegte anstnndslos Henriques. bewilligt 
werden. 

S a m  m l u n g  c h e  misc  h e r  u n d  c h e  inisc h - t e c h -  
n i s  c h e  r Vor t r  ag e , P 1' of. 
Dr. F e l i x  A h r e n s ,  3. Band, 1.-3. Heft: Die Be- 
xiehiingen der  Benxolderivrte eu den Verbindongen 
der  Fettreihe, von Dr. F r i e d r i c h  Goose. Stuttgart, 
Verlag von Ferdinand Enke. 1898. 

Der neucste Vottrag aus der auch von uns schon 
oft gewurdigten Sammlung bchanclelt in erster Linie 
clie bedeutenden Arbeiten B a e y e r s  und seiner Schiiler 
A s c h a n ,  El inhorn ,  P e r k i n ,  B a n i b e r g e r ,  W i l l -  
s t i i d t e r  u. s. w. RUS den letzten 12 Jcthren. Diese 
fundamentalen, in ihrem Zusammenhang oft schwer zu 
fassendcn Untersuchungen, die den friiher recht unweg- 
samen Abgrund zwischcn der Fett- uncl aromatischen 
Reihe cler organischen Cheinie endgult.ig iiberbruckt 
hahen, werden bier in sehr ausfuhrlicher Schilderung 
dem Vcratandniss &her geruckt. Dem Begriffe des 
,,Vortrags" wird sich die fleissige Arbeit allerdings 
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schmer einordnen lassen. H. 
Reichs - Clieiriilier- Kolender fiir das Jahr 1898, 

herausgegeben von Dr. K a r l  H o f f m a n n .  2 Theile. 
Leipzig, Verlag von Eduard Baldamus (Baldamus & 
Mahraun). 1897. Preis M. 4.25. 

Zum' dritten Ma1 erscheint, punktlich zum Jahrey- 

I) s. Chem. Revue 1897, 335, 




